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Anzeige

Tipp des Tages

Zu guter Letzt

mutet dieser Hinweis bei 22 Grad Celsius
im Schatten eher ulkig an.

(Eingeschickt von HAZ-Leserin
Karola Stab )

12.5. 21.5. 28.5. 4.6.

Sonne und Mond

Aufgang: 5.30 Uhr
Untergang: 21.04 Uhr

Aufgang: 1.56 Uhr
Untergang: 12.07 Uhr

Das Wetter

Temperatur max. (°C)
Temperatur min. (°C)
Niederschlag (mm)
Luftfeuchte (relativ)

gestern

+ 18,8
+ 15,6

3,3
55%

heute

+ 13,0
+ 3,0
0,0

52%

morgen

+ 13,0
+ 5,0
0,2

51%

Hildesheim. Ein Antrag der BAH/FDP
das geplante Badeland an der Jo-Wiese
statt am Bahnhof zu bauen, scheitert an
den Stimmen der CDU und der SPD.
CDU-RatsherrKurtMachenswirftStadt-
baurat Riemann windiges Getue um die
Ausschreibung und unsolides Vorgehen
vor. BAH-Ratsherr Hans Freter bemän-
gelt, dass bereits 1,7 Millionen D-Mark
Planungskosten ausgegeben seien.

Vor 25 Jahren

Machens stellt
sich Einwohnern
Hildesheim (r). In einer Bürgersprech-

stundestellt sichOberbürgermeisterKurt
Machens am Montag, 14. Mai, den Ein-
wohnern der südwestlichen Ortsteile.
Eingeladen sind Menschen aus Sorsum,
Neuhof, Hildesheimer Wald und Marien-
rode. Von 19 bis 20.30 Uhr können sie im
Sorsumer Feuerwehrhaus, Sorsumer
Hauptstraße70, demStadtoberhauptFra-
gen stellen. Dabei könnte es beispielswei-
se um das Landschaftsschutzgebiet in
Neuhof, das Sorsumer Baugebiet Nord-
feld oder den umstrittenen Busparkplatz
im HildesheimerWald gehen.

Wo die Briefe herkommen
Hildesheim (kia). Die hiesigen Postzu-

steller haben seit Anfang dieser Woche
neue Arbeitsplätze: Anstatt wie bisher im
Post-Gebäude am Hauptbahnhof holen
sie nun alle Briefe, die für Empfänger in
Stadt und Kreis bestimmt sind, in einem
Neubau in der Ernst-Morsch-Straße ab.
Die Halle auf dem ehemaligen Kasernen-
gelände ist der neue Zustellstützpunkt –
mit 75 Bezirken der größte in der Region.
„Am Sonnabend erfolgte die Zustel-

lung noch vom Bahnhof aus, am Sonntag
wurde alles rüber transportiert und ab
Montag ging es dann hier los“, erzählt Be-
triebsleiter Holger Tönnies. Insgesamt
sind rund 100 Angestellte in dem Stütz-
punkt beschäftigt. Gebaut hat die Halle
ein Investor, die Post selbst ist lediglich
Mieter. „Weil wir uns jetzt mehr auf das
Kerngeschäft konzentrieren, nicht auf
Immobilien“, erklärt Pressesprecher
Jens-Uwe Hogardt.
Anstatt wie vormals am Hauptbahnhof

holen sich nun alle Hildesheimer Brief-
träger hier ihre Sendungen ab, ordnen sie
und bringen sie zu den Empfängern. Da-
bei darf den Zustellern eine gewisse
Sportlichkeit nicht fehlen: „Vor allem in
der Innenstadt stellen wir mit dem Fahr-
rad zu“, berichtet Hogardt. Je nachdem,
wie weit der Bezirk entfernt ist, nutzt der
Bote entweder Rad, E-Bike oder Auto.
Damit es gerecht zugeht, hat jeder Zu-

steller einen Bezirk, der etwa gleiche
Laufwege erfordert. Doch durch denUm-
zug haben sich diese verändert. „Deshalb
habe ich alle Bezirke neu berechnet“, er-
zählt Standort-Planer Jens Osterwald.
Für die Empfänger bedeutet das: Mögli-
cherweise hat sich der Arbeitsbereich ih-
resBriefträgers verändert.DiePostkönn-
te jetzt also etwas früher oder später als
gewohnt ankommen.
Ein Grund, warum es bei dem Unter-

nehmen keine vorgeschriebene Ausliefe-
rungszeit gibt. Feste Anfangszeiten hin-
gegen schon. Und die sind nichts fürMor-
genmuffel: Die erste Ladung aus dem
BriefzentrumHannover kommt um5Uhr
an, ab 6 Uhr beginnt die Schicht für die
Zusteller. An das neue Gebäude müssen

die sich immer noch gewöhnen. „Klar, die
Laufwege sind anders“, erklärt Oster-
wald. Besser, verspricht Hogardt: „Hier

ist alles schick und neu, genau den Wün-
schen der Post entsprechend.“
Umstellen müssen sich jetzt auch Ge-

schäftskunden, die Postfächer angemie-
tet haben. Denn die Schließfachanlage ist
ebenfalls in die Ernst-Morsch-Straße
umgezogen. Für die Kunden ein Vorteil,
glaubt Osterwald: „Immerhin gibt es hier
genügend Parkplätze.“ Ein Vorteil für
Großkunden, die nicht nur frühmorgens
ihre Post abholen, sondern ihre Sendun-
gen auch am Nachmittag direkt hier auf-
gebenkönnen:Zwischen 14und18Uhr ist
die Filiale der Geschäftspostannahme
geöffnet.
Der kleine Schalterraum ist indes auch

der einzige, der durch eine Hinweistafel
als solcher ausgewiesen ist. An der Halle
selbst prangt kein Post-Logo. Darauf,
dass hier täglich Tausende von Briefen
ein- und ausgehen, lassen einzig die gel-
ben Autos und die vielen Kisten mit auf-
gedruckten Posthörnern schließen. „Weil
das hier kein reguläres Postamt ist“, er-
klärt Betriebsleiter Tönnies. Hauptsäch-
lich für Geschäftsleute mit großen Men-
gen an Post sei die Veränderung daher
wichtig.
Für Privatkunden, die nur vereinzelt

Briefe aufgebenmöchten, ändert sichHo-
gardt zufolge nichts: Das Postbankfi-
nanzzentrum bleibt nach wie vor am
Bahnhof, ebenso die Briefkästen, die zu
Fuß undmit dem Auto zu erreichen sind.

Zustellstützpunkt der Post ist umgezogen / Veränderungen vor allem für Geschäftskunden

Neue Halle statt 50er-Jahre-Bau: Der neue Zustellstützpunkt in der Ernst-Morsch-Straße. Ab 5 Uhr morgens herrscht hier jetzt Betrieb. Fotos: Schlemeyer

Eine Zustellerin sortiert ihre Briefe. Insgesamt sind rund 100 Mitarbeiter im neuen Zentrum be-
schäftigt. Von dort aus starten sie jeden Morgen ihre Touren.

Zukunft des alten Gebäudes am Bahnhof
Noch aus den 1950er-Jahren stammt

der alte Zustellstützpunkt am Haupt-
bahnhof. Entsprechend überholt seien In-
terieur und Baustruktur, erklärt Post-
Sprecher Hogardt: „Da gab es verwinkel-
te Räume, tote Ecken und ungenutzte
Stellflächen.“ Zudem befand sich der bis-
herige Stützpunkt im ersten Oberge-
schoss – die gesamte Post musste also erst
mit einemLastenaufzug nach oben trans-
portiert, dort geordnet und im Anschluss
wieder nach unten gebracht werden.
Nicht gerade optimale Bedingungen.
Bereits vor fünf Jahren hat sich die Post

deshalb von dem veralteten Gebäude-

komplex getrennt hat. Dabei ist das Haus
nur eines von vielen: Derzeit veräußere
das Unternehmen viele Immobilien in In-
nenstadtlage, berichtet Hogardt. „Weil
die Briefzentren ohnehin alle außerhalb
auf der grünenWiese liegen.“
Im Juli 2008 verkaufte das Unterneh-

men rund 1300 seiner Immobilien für eine
Milliarde Euro an den US-Investor Lone
Star. Einen Großteil der Häuser mietete
die Post anschließend von dem neuen Ei-
gentümer zurück. Was mit dem alten Ge-
bäude am Bahnhof geschehen soll, kann
Hogardt deshalb nicht sagen. Verwalter
der Lone-Star-Gebäude ist dessen Toch-

tergesellschaft Lorac Investment Fund,
die ihren Sitz in Luxemburg hat. Dort
und im Internet bietet die Firma einen
Teil der gekauften Häuser zumKauf oder
zur Miete an.
Im Sommer 2011 kaufte wiederum der

kanadische Investor Dundee Reit einen
Großteil der Lorac-Immobilien. Die
Mehrzahl dieser Gebäude befindet sich in
Innenstadtlagen, oft in Bahnhofsnähe,
heißt es aus dem Unternehmen. Ob sich
allerdings auch das Haus am Hildeshei-
mer Hauptbahnhof darunter befindet, ist
unklar. Eine entsprechendeAnfrage blieb
bis Redaktionsschluss unbeantwortet.

Abi-Pleite: „Beobachtung“ für Waldorfschule
Hildesheim (br).DerPatzer imDeutsch-

Abitur hat der Freien Waldorfschule un-
gewollt bundesweiteAufmerksamkeit be-
schert: Geschäftsführer Henning Hamel-
mann musste seit dem Bericht dieser Zei-
tung über die Panne vor zwei Tagen eine
Medienanfrage nach der anderen beant-
worten.DochdieAntwort darauf,warum
der Deutsch-Lehrer das erforderliche
Buch „Die Physiker“ mit seinen Schülern
nicht im Unterricht behandelt hatte,
musste Hamelmann schuldig bleiben.
„Der Kollege kann das ja selbst nicht er-
klären, er ist sehr betroffen“, sagte der
Waldorf-Geschäftsführer gestern. Nach
seinen Angaben handelt es sich um einen
erfahrenen Lehrer, der seit mehr als ei-
nem Jahrzehnt imDienst der Schule steht
und schon lange Abiturprüfungen ab-
nimmt. Dass es diesmal um „Die Physi-
ker“ von Friedrich Dürrenmatt geht, hät-
te der Pädagoge eigentlich seit zwei Jah-

ren durch einen Erlass des Kultusminis-
teriums wissen müssen. Doch die 13
Deutsch-Abiturienten hatten das Buch
nicht behandelt – und konnten daher die
Klausur dazu nicht schreiben. Die Lan-
desschulbehörde hat ihnen gestattet, dies
beim niedersachsenweiten Ersatztermin
Mitte Mai nachzuholen. Der Deutsch-
Lehrer bereite seine Schützlinge jetzt da-
rauf vor, berichteteHamelmann. „Wir be-
dauern den Vorfall außerordentlich“, er-
klärte der Waldorf-Geschäftsführer. Die
Schule hatte bereits unmittelbar nach der
Panne die Eltern der 13 betroffenen Ju-
gendlichen informiert, nun hat sie auch
die übrigen der insgesamt 250 Schüler-
Familien angeschrieben. Anrufe verunsi-
cherter Eltern habe er bislang nicht be-
kommen, versichert Hamelmann. Gleich-
wohl kanndieWaldorf-Schule eineNega-
tiv-Werbung wie diese nicht gebrauchen:
Wie viele andere Schulen leidet sie unter

dem Rückgang der Geburtenzahlen. „Ich
hoffe, dass die Sache keine Folgen für die
Anmeldezahlen hat“, sagt Hamelmann.
Fest steht, dass der nächste Abi-Jahrgang
sie zu spüren bekommt: „Das Abitur 2013
wird unter genauer Beobachtung der
Landeschulbehörde stattfinden“, kündigt
Kultusminister Bernd Althusmann an.
Was das heißt, kann seine Pressespreche-
rin Corinna Fischer noch nicht sagen.
Jetzt gehe es erst einmal darum, dass die
Schüler die Klausur „ohne weitere Auf-
geregtheiten“ nachholen könnten. „Da-
nach setzen sich Vertreter der Behörde
und der Schule zusammen, um die Ge-
schichte aufzuarbeiten und zu überlegen,
wie sich so etwas künftig verhindern
lässt.“ Waldorf-Geschäftsführer Hamel-
mann hat bereits eine Idee. Er regt eine
engere Abi-Vorbereitung mit den Wal-
dorfschulen in Hannover an. Es gebe oh-
nehin einen Kontakt und der lasse sich

intensivieren, um Fehler zu vermeiden.
Der Deutsch-Lehrer müsse keine diszip-
linarischen oder arbeitsrechtlichen Kon-
sequenzen fürchten, sagt Hamelmann.

Geschäftsführer bedauert Panne / Kultusminister kündigt für 2013 enge Begleitung durch Landesschulbehörde an

Waldorf-GeschäftsführerHenningHamelmann.
Foto: Schlemeyer

Vorverkauf
für EM-Spiele

Hildesheim (br). In den ServiceCentern
der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung in
Hildesheim, Bad Salzdetfurth und Sar-
stedt beginnt amMontag, 14.Mai, derVor-
verkauf für die Übertragung der EM-
Spiele in der Halle 39. Stehplätze kosten 5
Euro, Sitzplätze 7 Euro. Dabei ist je ein
Getränk enthalten. Wer will, kann auf ei-
nen Schlag gleich die Tickets für alle drei
Vorrundenspiele der Deutschen Elf kau-
fen. In die Halle passen 3500 Zuschauer.
Lukas Schrader, einer der Initiatoren

des Boykott-Aufrufs der Übertragung bei
Facebook, hat sich derweil an Veranstal-
ter Matthias Mehler gewandt. Wie der
20-jährige Jura-Student betont, richte
sich die Kritik „in erster Linie“ nicht ge-
gen ihn, sondern gegen die Stadt. Diese
schmücke sichmitMehlersVeranstaltung,
biete aber selbst keine an oder fördere
eine, an der jeder teilnehmen könne. Da-
bei verstehe er den Begriff „public vie-
wing“ durch das Wort öffentlich (public)
so, dass jeder dabei sein könne, erklärt
Schrader. Doch fehle vielen Jugendlichen
das Geld, um 30 Euro aufzubringen, die
sie brauchten, um alle Spiele zu sehen,
fallsDeutschland insFinale komme. „Da-
mit schließtmansieaus.“ Gleichwohl ehre
esMehler, dieSpiele zuzeigen– sonstwür-
de es wohl niemand in Hildesheim tun.

Jo-Bad: Zukunft
bis Sommer klar?
Hildesheim (br). CDU und Unabhängi-

ge machen Druck in Sachen Jo-Bad-Zu-
kunft: Die Verwaltung soll nach ihrem
Willen bis zur Sommerpause die Mög-
lichkeiten vorlegen, wie der Betrieb ab
2013 langfristig weiterlaufen könnte. Die
Entscheidung solle der Rat im Juli tref-
fen, fordern beide Fraktionen in einem
Antrag. Für Sportdezernent Dirk Schrö-
der kein Problem: „Das entspricht unse-
rem Zeitplan.“ Bad-Betreiber Knut Bet-
tels begrüßt den Vorstoß: „Es muss Klar-
heit her.“ Bettels hat nur noch einen Ver-
trag für dieses Jahr. Er hat bei der Stadt
aber Interesse angemeldet, das Bad auch
künftig zu führen. Neben ihm gibt es ei-
nen zweiten Interessenten, dessen Namen
das Rathaus nicht nennen will. Die Stadt
möchte demnächst bundesweit in Fach-
blättern Anzeigen schalten, um weitere
Investoren zu locken: „Es geht schließlich
um Steuergeld, da müssen wir alle Mittel
ausschöpfen“, betont Schröder. Ist die
Stadt mit den Angeboten nicht zufrieden,
will sie den Betrieb ausschreiben. Dies
müsste im Fall des Falles möglichst
schnell geschehen, betonten CDU und
Unabhängige. Sie wollen die Zuschüsse
für das Bad weiter gekürzt oder gestri-
chen sehen, es aber erhalten.DieCDUsoll
sich demVernehmen nach vorstellen kön-
nen, das Bad an Bettels zu vergeben.

In 26 Tagen beginnt die Fußball-
Europameisterschaft, und so lang-

sam werde ich nervös. Das hat weniger
damit zu tun, dass noch nicht raus ist, ob
der Junge aus der Nachbarschaft, Per
Mertesacker, zum Einsatz kommt. Aber
unser Sammelalbum ist noch nicht voll.
Echte Leistungsträgerwie Philipp Lahm,
Lukas Podolski oder Miro Klose fehlen.
Gurken wie Gomez haben wir zuhauf
(jaja, ich weiß, in der Bundesliga hat er
schon acht Millionen Tore geschossen).
Aber die verlässlichen Spieler machen
sich rar. Immer, wenn ich abends nach
Hause komme, fängt mich mein Sohn ab,
um zu schauen, ob ich Nachschub bringe.
Er hat aus lauter Verzweiflung Bilder ge-
malt, die er statt der Karten in die Aus-
sparungen drückt. Ein Bürokollege hat
mir aus lauter Mitleid fünf Karten seiner
eisernen Reserve geschenkt (viermal Go-
mez, einmalHummels).Wenn es soweiter
geht, sitzenwir am8. Junimit einer
Gurkentruppe da. (cha)

Oben links

Gurkentruppe

Viele Utopien von
gestern sind heute
Realität – auch in der
Medizin. Über die
heutigen Möglichkeiten und Grenzen der
„Strahlentherapie - eine moderne Krebs-
therapie im technischenWandel“ informiert
Dr. Martin Bendel mit einem Vortrag in Ko-
operation mit der VHS Hildesheim. Sie sind
herzlich eingeladen!

www.klinikum-hildesheim.de

Strahlentherapie
Patienten-Forum
Di 15.05.2012 18:30 h
Konferenzraum Klinikum

BESSER SCHLAFEN – BESSER LEBEN!
www.kolbe-bettenland.de

AUF BASIS NEUESTER,

WISSENSCHAFTLICHER

ERKENNTNISSE

ENTWICKELT

SO INDIVIDUELL WIE UNSERE TRÄUME ...

DAS BODYSCAN® SYSTEM ERFÜLLT IHREN TRAUM ...

Kostenlose Parkplätze vor der Tür! Geöffnet: Mo. – Fr. 9 bis 19 Uhr u. Sa. 9 bis 18 Uhr Tel. 0 51 21 – 51 44 50 Betten Kolbe GmbH & Co. KG Bavenstedter Str. 50 31135 HildesheimP
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten

 Körpergenaue Analyse

 Aus mehr als tausend Varianten
ermittelt die BODYSCAN® Software
das individuelle Schlafsystem

 Gesundes Liegen garantiert

 Einmalig in Hildesheim

 Kommen Sie vorbei und lassen Sie
sich kostenlos bei uns „vermessen”!


